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Für die institutionelle Analyse wurden sieben Akteure des Burren-Pro-

gramm (BP) mit Hilfe der Net-Map-Methode zur Analyse sozialer Netz-

werke befragt. Auf Grundlage der Interviewergebnisse wurden 14 Schlüs-

selakteure aus allen Verwaltungsebenen (lokal bis international) mit unter-

schiedlichem beruflichem Hintergrund in den Bereichen Landwirtschaft, 

Naturschutz und Tourismus ermittelt. Diese Akteure kooperieren miteinan-

der über ein dichtes Netz formeller (d.h. auf Grundlage schriftlicher Ver-

träge und formeller Vereinbarungen) und informeller Verbindungen (z.B. 

auf Grundlage des Austauschs von Informationen oder Ressourcen). Die 

beteiligten Akteure nennen unterschiedliche Motivationen für ihr Engage-

ment, darunter ökologische und ökonomische Aspekte, Wissenstransfer, 

lokale Verbundenheit zu ihrer Region oder auch Networking sowie Ver-

pflichtung durch Mandate.  

Als Herausforderungen werden der strenge Rahmen der Gemeinsamen 

Agrarpolitik der EU, die Covid-19-Pandemie, ein nicht nachhaltiger Touris-

mus in der Burren-Region, fehlende Vermarktungskonzepte für lokale Pro-

dukte in der Region und Aspekte bezüglich des derzeitigen Designs des 

BP genannt.  

Die wichtigsten Erfolgsfaktoren des BP sind das hohe Maß an Vertrauen 

und Engagement der Akteure, die Verbundenheit der lokalen Bevölkerung 

zu ihrer Region, sowie das gestaffelte Zahlungskonzept, die Flexibilität, die 

ehrgeizigen Standards und die langfristige Laufzeit des BP. Die durch die 

institutionelle Analyse gewonnenen Erkenntnisse können genutzt werden, 

um die Beziehungen zwischen den Akteuren (z. B. zwischen Landwirt-

schaft und Tourismus) zu stärken und das Bewusstsein für die Bedeutung 

informeller Beziehungen zu schärfen. 

Eine institutionelle Analyse des Burren-Programms 
(Irland) zeigt die Vielfalt der Akteure und ihre Inter-
aktionen 
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Fig. 1: Formal interactions between BP actors                                        Fig. 2: Informal interactions between BP actors    

March 2022 

März 2022 

Für eine detailliertere Ausführung zur Net-map Methode und den Ergebnissen in Bezug auf das Burren Pro-

gramme siehe die zugehörige Research Note. 
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